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Immobilien sind immer ein langfristi-
ges Geschäft, der immobilienmarkt ist
dabei laufend Änderungen unterwor-

fen. trends kommen und gehen. Man
könnte Heraklit zitieren und sagen:
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“
als Unternehmer in der immobilienbran-
che muss man daher stets der Zeit voraus
sein und die entwicklungen der nächsten
Jahre frühzeitig im Blick haben. Mit einer
gesunden liquiditätsbasis und einem er-
fahrenen team um einen herum, ist man
damit für jede Veränderung gut aufge-
stellt. das hat uns auch die aktuelle Krise
wieder gezeigt. 

ich gehe jedenfalls davon aus, dass es im
ersten Halbjahr 2021 mehrere getestete
impfstoffe beziehungsweise verbesserte
Behandlungsmethoden geben wird und
damit die psychologischen Voraussetzun-
gen für ein weitgehend normales leben
gegeben sein werden – eine erholung
der Konjunktur sollte dann Hand in Hand
gehen. auf Basis dieses Szenarios arbei-
ten wir bereits jetzt daran, den langjähri-
gen aufwärtstrend der S iMMo ab dem
kommenden Jahr fortzusetzen. das
schließt erfolgreiche Zukäufe genauso
ein wie Projektentwicklungen. l
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Entwicklungen frühzeitig im Blick
Ein Kommentar von Mag. Ernst Vejdovszky

Mag. Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG
Foto: andreas Jakwerth W
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Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles
verändert hat und weiter verändert. der
abstand zwischen den entwicklungs-

schritten ist immer kürzer geworden, das rad hat
sich immer schneller gedreht.  im März dieses Jah-
res ist es schließlich, bedingt durch Covid-19, in
vielen Bereichen zu einer disruption gekommen.
So wurde beispielsweise der Büroalltag vieler
Menschen, nicht nur in Österreich, auf den Kopf
gestellt. Statt tag für tag an ihrem Schreibtisch im
Büro zu sitzen, mussten oder durften sie, je nach
Sichtweise, von zuhause aus arbeiten. Homeoffice
wurde mit einem Schlag von der ausnahme zur re-
gel und ist es für viele auch heute noch bezie-
hungsweise wieder. 

angesichts der bisher positiven erfahrungen da-
mit, wollen viele Unternehmen ihren Mitarbeitern
auch nach dem ende der Pandemie zumindest ta-
geweise Homeoffice ermöglichen. Weil dann aber
nicht mehr für jeden Beschäftigten ein arbeitsplatz
vorhanden sein muss, überdenkt so mancher ar-
beitgeber bereits jetzt seinen künftigen Flächen-
bedarf. das könnte bedeuten, dass in den nächs-
ten Jahren so manches Unternehmen kleinere Bü-
ros anmieten wird. aber nicht nur deshalb wird sich
künftig am Bürosektor einiges tun: auch die ein-
heiten selbst werden ihr Gesicht weiter verändern.
die beliebten open-Space-lösungen werden
wahrscheinlich bleiben. Möglicherweise wird es
sie jedoch nur für die jeweiligen abteilungen ge-

ben, aber nicht mehr für die gesamte Mannschaft.
die immobilien sind noch in einem anderen Punkt
im Wandel: sie werden nämlich immer digitaler.
Seit Jahren schon werden diverse Überwachungs-,
Steuerungs-, regelungs- und optimierungsein-
richtungen webbasiert unterstützt. doch jetzt wer-
den zunehmend auch die Nutzungsdaten mit ein-
bezogen, um die immobilien effizient nutzen und
das Facility Management transparent und planbar
machen zu können. 

Wenig Veränderung hat es hingegen bisher bei
der Nachfrage gegeben: Zwar haben große Un-
ternehmen die Suche nach neuen Büros vertagt,
die Nachfrage wird dennoch als gut beurteilt. Bei
retail-immobilien kann davon keine rede sein. Nur
wenige sind derzeit auf der Suche danach, und da
geht es meist um top-lagen in den großen Städ-
ten. Betreiber von einkaufszentren und andere Ver-
mieter sind daher gut beraten, sich Strategien zu
überlegen, wie die leerstehenden und eventuell
freiwerdenden Flächen genützt werden können.
Zweitere sollten dabei von den Kommunen aber
nicht allein gelassen werden, denn das aussterben
der innenstädte kann nur noch verhindert werden,
wenn sowohl Vermieter als auch die Kommunen
an einem Strang ziehen.

ihre 

Ursula Rischanek

editorial



Das traditionsreiche Familienunter-
nehmen aus dem oberösterrei-
chischen almtal spielt seine er-

fahrung in den Bereichen Holz-, Stahl-
und Betonbau voll aus. immer nah am
Kunden orientiert, ermöglichen regional
ansässige ansprechpartner in ganz Öster-
reich ein schnelles reagieren auf Kunden-
wünsche und begleiten den gesamten
ablauf von der Beratung bis zur Über-
nahme. deshalb vertrauen Unternehmen
beim Bau von Betriebshallen oder ande-
ren Firmengebäuden auf die Qualität von
WolF System.

Klares Bekenntnis zu Standort 
und Umwelt
in den letzten Jahren investierte WolF
System über 30 Millionen euro in den
Stammbetrieb in Scharnstein. Produkti-
onshallen wurden thermisch saniert und
mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. die
betriebseigene Biomasseheizung wird
mit anfallenden Holzabfällen aus der Pro-
duktion betrieben. ein neu errichtetes
Zentralgebäude beherbergt ladestatio-
nen für e-Staplerbatterien, Büroräumlich-

keiten sowie ein Bistro für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Immer am Puls der Zeit –
innovativ in die Zukunft
laufende Neu- und Weiterentwicklungen
ermöglichen eine höchst präzise und wirt-
schaftliche Produktion. So erzielt WolF
einen hohen Vorfertigungsgrad, verkürzt

damit die Montagezeit auf den Baustellen
und gewährleistet den gleichbleibend
hohen Qualitätsstandard bei allen WolF
Hallen. innovative Bausysteme, motivierte
Mitarbeiter und ein nachhaltiges Wirt-
schaften sichern den erfolg des Unter-
nehmens. l

www.wolfsystem.at

Seit über 50 Jahren: 
WOLF System realisiert Kundenwünsche 

Innovative Bausysteme, motivierte Mitarbeiter und ein 
nachhaltiges Wirtschaften sichern den Erfolg von 
WOLF System. Fotos: WolF System
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BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau ist ein leistungsstarker Konjunkturmotor…

…und braucht eine stabile Nachfrage.

Bauwerke sind in aller Regel beschäftigungsintensive 
Einzelanfertigungen. Die Baubranche gilt daher als 
Schlüsselbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. Zudem 
verfügt der Bau über vielfältige Ver� echtungen mit anderen 
Branchen und entsprechende Multiplikator-Wirkungen. 

Es war daher kein Zufall, dass sich die österreichische 
Bundesregierung im Frühjahr trotz Corona-Shutdown dafür 
eingesetzt hat, dass die Bautätigkeit nicht zum Erliegen 
kommt und die Baustellen - unter Einhaltung strenger 
Sicherheitsvorkehrungen - weiterlaufen.

Damit der Bau seiner Rolle als Konjunkturmotor bestmöglich 
nachkommen kann, muss die Baunachfrage weiterhin stabil 
gehalten werden. Dafür müssen Genehmigungsverfahren
rasch wieder aufgenommen und beschleunigt durchgeführt 
werden. Zudem sind ausreichende 
Finanzierungsmöglichkeiten für Länder 
und Gemeinden sowie wirksame 
Investitionsanreize für private Bauherren 
das Gebot der Stunde. 

rasch wieder aufgenommen und beschleunigt durchgeführt 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at



Imobilien in Österreich sind bei investoren nach
wie vor beliebt: So wurden in den ersten neun
Monaten nach angaben des Gewerbeimmo-

bilienberaters CBre am heimischen Markt rund 2,3
Milliarden euro in immobilien investiert. Büroim-
mobilien sind dabei mit etwa 40 Prozent auch im
dritten Quartal 2020 die stärkste assetklasse ge-
blieben, gefolgt von Wohnimmobilien (29 Prozent)
sowie industrie- und logistikimmobilien (14 Pro-
zent). die aktivsten investoren waren bisher jene
aus deutschland mit einem anteil von 55 Prozent
an den investments, auf österreichische investoren
entfielen 31 und auf investoren aus anderen län-
dern 14 Prozent des transaktionsvolumens. „es
wird sicherlich kein rekordjahr, aber ein solider ab-
schluss mit rund drei Milliarden investitionsvolu-

men zum Jahresende ist realistisch“, sagt dazu
Georg Fichtinger, Head of investment Properties
bei CBre. 2019 lag das investitionsvolumen bei
insgesamt 5,9 Milliarden euro.

Büros sind robust
Büroimmobilien zeigen sich bisher aber auch bei
Vermietungen robust gegen die Krise: in den ers-
ten drei Quartalen lag die Vermietungsleistung mit
145.000 Quadratmetern um nur etwa zwölf Pro-
zent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums,
heißt es im aktuellen Büromarktbericht des immo-
biliendienstleisters eHl. „insgesamt hat der Büro-
markt seit dem Corona-ausbruch veränderte wirt-
schaftliche Umfeld bisher gut verkraftet“, sagt Ste-
fan Wernhart, Geschäftsführer der eHl Gewer-
beimmobilien GmbH. das dritte Quartal sei mit
rund 87.000 Quadratmetern neu vermieteter Bü-
roflächen das bisher stärkste des Jahres und auch
stärker als das dritte Quartal 2019, in dem rund
60.000 Quadratmeter vermietet wurden, so auch
CBre. dennoch ist die Nachfrage zurück gegan-
gen: „Großunternehmen haben ihre Suche ein
bisschen nach hinten verschoben“, sagt Harald
rank, Bürospezialist bei Spiegelfeld immobilien.
in den Marktkennzahlen schlage sich dies aber vor
allem wegen zweier Großvermietungen vorerst
noch kaum nieder. Für das Gesamtjahr gehen die
experten mit Neuvermietungen von insgesamt
rund 180.000 Quadratmetern aus, im Vorjahr wa-
ren es 216.000 Quadratmeter. Heuer sollten in
Wien rund 155.000 Quadratmeter neue Flächen
fertiggestellt werden, der Großteil davon ist aber
bereits vorverwertet, so rank. der leerstand dürfte
sich bis Jahresende weiter verringern und bei 4,6
Prozent liegen. die Spitzenmiete sehen die beiden
immobilienunternehmen stabil bei rund 25,00
euro netto im Monat.

52 IMMOBILIEN der rePort 2020
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Bei Gewerbeimmobilien 
geht es auf und ab
Der heimische Markt für Gewerbeimmobilien hat sich bisher in manchen

Bereichen als relativ stabil erwiesen. Doch der Wandel in einzelnen As-

setklassen wurde teils deutlich beschleunigt.

Von Ursula Rischanek

Mit dem Office Park 4
wächst die Airport City
Vienna um weitere 26.000
Quadratmeter. 
Foto: Flughafen Wien aG



Erholung in Sicht
angesichts der aktuell gedämpften
Nachfrage, aber auch wegen des ge-
ringen angebots an modernen Büro-
flächen geht CBre noch bis etwa Mitte
2021 von unterdurchschnittlichen Ver-
mietungszahlen aus. auch Christoph
Stadlhuber, Ceo des real-estate-Be-
reichs der Signa Gruppe, geht nur von
einem kurzen dämpfer am Büromarkt
aus: „Wir rechnen damit, dass der
Markt im zweiten Quartal 2021 wieder
kommt", so Stadlhuber. abhängig sei
das von der Verfügbarkeit von Covid-
19-impfungen und der etablierung
von Schnelltests. 
Corona werde den Büromarkt den-
noch mittel- bis langfristig spürbar be-
einflussen, sind eHl-experte Wernhart
und rank einig. Zwei trends würden
sich derzeit abzeichnen: durch remote
Working würden Flächeneinsparungs-
potenziale durch eine reduktion der fi-
xen Büroarbeitsplätze frei und statt Großraumbü-
ros würden wieder mehr kleinteiligere Strukturen
benötigt, um die abstände zwischen den Schreib-
tischen zu erhöhen und zusätzliche Kommunikati-
onsflächen zu schaffen. Besonders Unternehmen,
die einen sehr hohen anteil an remote-office-ar-
beitsplätzen realisieren können, würden derzeit ih-
ren Flächenbedarf evaluieren, so Wernhart. denn
der lockdown habe die arbeitsstrukturen vieler
Unternehmen in den letzten Monaten stark verän-

dert. „Viele Unternehmen haben gesehen, dass
Homeoffice funktioniert und werden daran festhal-
ten“, sagt rank.

Leerstand droht
Starke, und für die Gesellschaft deutlich sichtbare
Veränderungen, sind auch am Markt für einzelhan-
delsimmobilien zu erwarten. denn die Corona-
Krise habe sich als Brandbeschleuniger für den
Wandel des einzelhandels erwiesen, so Hannes

Experten befürchten, dass
in den nächsten Monaten
mehr Retailflächen leer
stehen werden.
Foto: iStock.com/axel Bueckert
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Der Bau arbeitet unter strengen Sicherheitsau� agen…

…und braucht eine faire Regelung 
der Kostentragung.

Die Errichtung von Bauwerken erfolgt regelmäßig im 
Zusammenspiel verschiedenster Professionisten, welche 
zeitgleich auf den Baustellen im Einsatz sind.  Bauleistungen 
sind daher seit jeher mit hohen Anforderungen an eine 
koordinierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verbunden. 
Die einschlägigen Regelungen und Au� agen wurden 
Corona-bedingt noch einmal deutlich verschärft, um das 
Infektionsrisiko auf den Baustellen zu minimieren.

Diese Au� agen und Erschwernisse haben naturgemäß 
erhebliche Mehrkosten zur Folge, welche die 
ausführenden Bauunternehmen nicht alleine stemmen 
können. Es bedarf daher einer fairen Partnerschaft 
zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen mit dem 
Ziel einer ausgewogenen Lastenverteilung sowie 
einer angemessenen Anpassung der 
Leistungsfristen.

ausgewogenen Lastenverteilung

BAUEN MITVERANTWORTUNG



lindner, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Standort
und Markt. So hat sich der druck des online-Handels auf den
stationären Handel, dem allein durch den lockdown im März
und april laut Standort und Markt täglich ein Brutto-Umsatz in
Höhe von rund 110 Millionen euro entgangen ist, massiv ver-
stärkt. einer aktuellen Studie der KMU-Forschung austria, die
vom Handelsverband in auftrag gegeben wurde, konnte der
online-Handel – ohne Nahrungsmittel – im ersten Halbjahr 2020
ein Umsatzplus von rund 30 Prozent verzeichnen.

Wenig Nachfrage
einige Händler haben angesichts dessen bereits das Handtuch
geworfen, andere werden möglicherweise noch folgen. das re-
sultat: leerstehende Geschäfte in den Städten und einkaufszen-
tren. Und das möglicherweise für längere Zeit, denn die Nach-
frage nach retailflächen ist derzeit kaum vorhanden. „es werden
kaum Handelsflächen gesucht, aber gleichzeitig sind davon viele
am Markt“, erzählt Stefan esterhammer von der raiffeisen Be-
zirksbank Kufstein. die Situation könnte sich angesichts der ge-
ringen Kauflaune der Österreicher, aber auch der Unsicherheit
im Zusammenhang mit Covid-19, in den nächsten Monaten noch
verschärfen. Ähnliches gelte im Übrigen für Gastronomieflächen,
so esterhammer. allerdings: Ganz zum erliegen gekommen ist
die Nachfrage noch nicht. internationale Konzerne, die Öster-
reich nach wie vor als attraktiven Markt mit nachhaltigen Per-
spektiven sehen, sind für den einen oder anderen Flagship-Store
nach wie vor auf der Suche nach Standorten in Premium-lagen. 
abgesehen davon geht Standort und Markt dennoch davon aus,
dass die Fluktuationsrate in den heimischen Shoppingcentern
bis 2022 von aktuell 13,6 auf bis zu 20 Prozent und der leerstand
von 7,8 auf mehr als zehn Prozent ansteigen werde. Um dem
entgegenzuwirken, werden Betreiber von einkaufszentren den
trend zu entertainment, aber auch zu Mietern aus dem Non-re-
tail-Bereich, wie Ärzte, Fitnesscenter und ähnliches, weiter ver-
stärken. 

Mehr Multi-Channeling
eine weitere option ist, so Walter Wölfler, Head of retail austria
and Cee bei CBre,  der ausbau der Multi-Channeling-Strate-
gien.  darauf setzt beispielsweise die französische immobilien-
gesellschaft Unibail-rodamco-Westfield (UrW), die in Österreich
die SCS und das donauzentrum in Wien betreibt. Mit „Con-
nected retail“ wird einzelhändlern in UrW-Zentren gemeinsam
mit Zalando seit dem Frühjahr ein zusätzlicher Vertriebskanal für
ihre Waren zur Verfügung gestellt. Stationäre Händler werden
mit der Zalando-Plattform verbunden. Wird ein Produkt online
bestellt, so wird dies an einen angeschlossenen Händler weiter-
geleitet, der es vorrätig hat. der Versand wird entweder im Ge-
schäft abgewickelt oder in einem lager des einzelhändlers.
auch der deutsche Shoppingcenter-Betreiber eCe und der on-
line-Händler otto setzen bereits seit dem Vorjahr auf diese Stra-
tegie. Mitte oktober hat das Familienunternehmen, das in Öster-
reich die Bahnhofcities Wien Hauptbahnhof und Wien-West, die
City arkaden Klagenfurt, das Haid Center linz, das G3 Shopping
resort Gerasdorf und das deZ in innsbruck betreibt,  den aus-
bau ihrer Shopping-Center zu omnichannel-Plattformen weiter
vorangetrieben und ist dafür eine strategische Partnerschaft mit
Google eingegangen.  diese ermöglicht es stationären Händ-
lern, ihre lokal verfügbaren Produkte in der Google-Suche an-
zuzeigen und ist damit ein weiterer integraler Bestandteil der
„Connected Commerce“-Strategie, also der Verknüpfung von
online- und offline-Kanälen. 

Logistikimmobilien sind gefragt
der Boom des onlinehandels ist hingegen der assetklasse lo-
gistikimmobilien zugute gekommen. die Nachfrage nach im-
mobilien mit logistik-Nutzungen hat sich bisher in den logistik-
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Hot Spots Wien, Graz und linz, wo sich rund 5,1
Millionen Quadratmeter an logistikflächen finden,
kaum verändert. Bereits im ersten Halbjahr wurden
allein im Großraum Wien rund 99.000 Quadratme-
ter umgesetzt, wobei es sich nach angaben von
CBre zu gleichen teilen um Vermietungen und
Fertigstellungen von eigengenutzten objekten
handelte. So hat beispielsweise amazon erst Mitte
august ein zweites Verteilzentrum in Wien liesing
mit über 7.900 Quadratmetern in Betrieb genom-
men. „der logistikmarkt in Österreich ist nach wie
vor stark von eigennutzungen geprägt“, sagt Franz
Kastner, associate director industrial & logistics
CBre. insgesamt werden österreichweit bis Jah-
resende rund 250.000 Quadratmeter an logistik-
flächen fertig gestellt, die meisten davon in Wien,
Graz und linz. in Wien ist eines der größten Pro-
jekte nach angaben von re/MaX Commercial der
tech Park Vienna ii mit 11.000 Quadratmetern. Zu
den für die Vermietung vorgesehenen Fertigstel-
lungen gehören unter anderem zwei weitere Bau-
stufen des industrial Campus Vienna east in en-
zersdorf an der Fischa mit insgesamt rund 40.000
Quadratmetern. der Vorvermietungsgrad dort
liegt bereits bei rund 70 Prozent. ebenfalls vermie-
tet wird der VGP Park Graz. die tschechische VGP
errichtet hier derzeit auf einem neun Hektar gro-
ßen areal in Premstätten bei Graz einen logistik-
und Gewerbepark mit einer Fläche von rund
42.000 Quadratmetern. aber auch die Post inves-
tiert in Kalsdorf kräftig: Hier entstehen rund 25.000
Quadratmeter logistikflächen, das investitionsvo-
lumen liegt bei rund 60 Millionen euro. „Graz wird

weiter konsequent als logistik-drehscheibe aus-
gebaut“, so alois Marchel von re/MaX Commer-
cial in Graz.

Internationales Interesse
die große Nachfrage nach heimischen logistikim-
mobilien ist auch bei den Mieten zu spüren. „Unter
vier euro netto pro Quadratmeter gibt es im Be-
stand nichts mehr zu mieten“, sagt Wolfgang von
Poellnitz, logistikimmobilienexperte bei otto im-
mobilien. im Neubau müssten zumindest fünf euro
netto pro Quadratmeter berappt werden, in stadt-
nahen lagen sechs. aber auch investoren schätzen
heimische logistikimmobilien: ende Juli hat bei-
spielsweise die deutsche Garbe industrial real
estate GmbH für einen institutionellen anleger
zwei logistikimmobilien in Wien-Simmering erwor-
ben. die liegenschaften mit Grundstücksgrößen
von insgesamt 103.000 Quadratmetern bestehen
aus zwei lagerhallen und zwei kleineren Büroge-
bäuden. Gleiches gilt für in- und ausländische de-
veloper, die auf der Suche nach Grundstücken für
Projektentwicklungen sind. l
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Der Bau schafft heimische Wertschöpfung…

…und braucht regionale Vergaben.

Aufgrund der regionalen Struktur des Bausektors zeichnen 
sich Bauinvestitionen durch eine überdurchschnittlich 
hohe Inlandswirksamkeit aus. Das bedeutet, dass jeder 
in den Bau investierte Euro zum allergrößten Teil in 
Österreich bleibt. 

Es liegt in der Verantwortung aller privaten und 
öffentlichen Auftraggeber, die hohe Inlandswirksamkeit 
der Baunachfrage durch Vergaben an heimische 
Bauunternehmungen zu sichern und weiter zu steigern.

Auch die Bundesregierung kann einen wichtigen Beitrag 
zur Steigerung der heimischen Wertschöpfung leisten: Um 
während der Corona-Krise öffentliche Bauaufträge schnell 
und unbürokratisch an heimische Betriebe vergeben zu 
können, sollte der Anwendungsbereich für vereinfachte 
Bau-Vergabeverfahren temporär durch 
Anhebung der Schwellenwerte
ausgeweitet werden. 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at

Moderne Logistikflächen
sind heiß begehrt, aber rar.
Foto: iStock.com/klenger



Einzigartiges Büro -
gebäude in Reininghaus 

Mitten im neuen Grazer Stadtteil reininghaus, direkt ge-
genüber des Smart Business Centers der SFG, wird
die BeWo Wohnbau GmbH ein sechsgeschoßiges

Bürogebäude mit 5.400 m² Büronutzfläche errichten. die Bau-
genehmigung wurde bereits erteilt, Fertigstellung ist für Herbst
2022 geplant. Provisionsfreie teilvermietungen, Vermietung ei-
nes oder mehrerer Stockwerke als auch eine Gesamtvermietung
sind möglich. ausstattungsmerkmale können individuell an die
ansprüche der Mieter angepasst werden. 
den Mietern werden ausreichend tiefgaragenplätze mit flexibler
tarifgestaltung zur Verfügung stehen. auch per öffentliche Ver-
kehrsmittel und radwege wird das Bürogebäude optimal er-
reichbar sein. l

www.bewo.at / 0316-820287 / bewo@bewo.at
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Die Wirtschaftskammer Wien, mit dem Ser-
vice Freie lokale, unterstützt sowohl Neu-
gründerinnen als auch Unternehmerinnen

bei der Suche nach dem geeigneten Standort in
Wien und liefert entscheidungsunterstützende
analysen.

Service für Standortsuchende
Lokalsuche: die Freie-lokale-datenbank der WK
Wien hilft, informationen über freie Geschäftslo-
kale abzurufen und somit ein passendes Ge-
schäftslokal zu finden. Nach einer kostenlosen re-
gistrierung erhält man auf www.freielokale.at in-
formationen über lage, Größe, ausstattung und
Mietpreissituation.
Standortanalyse: aufgrund von Schnelllebigkeit,
der hohen Mitbewerberzahl oder der wechseln-
den trends müssen sich Neugründerinnen und
Jungunternehmerinnen immer wieder die Frage
stellen: „Wo ist meine Zielgruppe? Wo passe ich
mit meiner Geschäftsidee überhaupt hin?“ antwor-
ten auf diese Fragen bekommt man über die an-
gebotenen Standortanalysen. informationen über
die Soziodemographie der einwohner, Kaufkraft,
Branchenmix, Mitbewerber, Passantenfrequenzen
oder die öffentliche erreichbarkeit eines geplanten
Standorts liefern hilfreiche Zahlen, daten und Fak-
ten. auch bestehende Unternehmen müssen sich
immer wieder die Standortfrage neu stellen und
betriebswirtschaftlich mit Ja beantworten können.
Geschäftsidee und Standort müssen demnach har-
monieren.

Beratung & Betreuung bei der Standortsuche:
das Freie-lokale-team steht für persönliche Bera-
tungsgespräche, ob telefonisch, vor ort oder per
e-Mail, zur Verfügung. die Suchkriterien werden
aufgenommen, verschiedene Standortmöglichkei-
ten diskutiert, und durch den search agent erhält
man laufend neue immobilienangebote, die auf
die Suchkriterien zutreffen. direkter draht zu im-
mobilienunternehmen!

Service für die Immobilienwirtschaft
Immobilienplattform: die Plattform www.freielo-
kale.at ist wienweit die einzige Plattform, auf der
sich alles um freie erdgeschosslokale dreht. die in-
serierung auf dieser immobilienbörse ist aus-
schließlich für konzessionierte immobilienunter-
nehmen möglich – und dies kostenfrei!
Weiterleitung von Suchanfragen: oft gibt es
Suchanfragen von Standortsuchenden, welche
über die üblichen Kanäle noch nicht fündig gewor-
den sind. Neben der Möglichkeit zur Kontaktauf-
nahme von Suchenden via freielokale.at, werden
Suchanfragen direkt an immobilienbüros weiter-
geleitet. 
Plakataktion für freie Geschäftslokale: Um das
interesse an freien Geschäftslokalen zu wecken,
werden Plakate im auffälligem design an den aus-
lagenflächen leerstehender lokale angebracht,
natürlich mit dem Hinweis zum zuständigen immo-
bilienvermittler. diese aktion ist für konzessionierte
immobilienunternehmen kostenfrei und unver-
bindlich. l

Freie Lokale Wien – www.freielokale.at

Idee sucht Zuhause!
Eine Idee zu haben ist eine Sache, diese zum Erfolg zu machen eine 

andere. Die richtige Standortwahl ist entscheidend für den 

Unternehmenserfolg!

Wirtschaftskammer Wien
Freie Lokale Service
W www.freielokale.at
E freielokale@wkw.at

Foto: © baranq / Shutterstock

W
er
bu
ng



St. Pölten investiert in die Bildung und stärkt
zudem die Zukunftskraft des Standortes. da-
bei achten wir darauf, Wachstum zu forcie-

ren, das unsere herausragende lebensqualität in
St. Pölten nicht bedroht, sondern weiter fördert.
dafür tun wir vieles: Von der Schaffung leistbaren
Wohnraums bis zur entstehung weiterer Grün-
räume. Nachhaltigkeit ist der Stadt dabei enorm
wichtig. „Von der optimierung der sozialökologi-
schen infrastruktur über die Umsetzung eines gut
durchdachten e-Mobilitätskonzeptes bis hin zum
ausbau des radwegenetzes – wir nutzen die Chan-
cen und arbeiten proaktiv an zukunftsträchtigen
Konzepten“, berichtet Bürgermeister Mag. Mat-
thias Stadler und spielt dabei auf den neuen Mas-
terplan stp 25i50 an, mit dem sich St. Pölten nicht
nur für das kommende, sondern für die kommen-
den Jahrzehnte fit machen wird. 

Leading Second City
Mit gerade einmal 20 Prozent verbauter Fläche hat
St. Pölten noch ausreichend Flächenreserven für
ein nachhaltiges Stadtwachstum: 365 ha für den
Wohnbau und 188 ha für die wirtschaftliche expan-
sion stehen aktuell zur Verfügung. damit zählt St.
Pölten im Wettbewerb der Standorte nicht nur un-
ter den Mittelstädten zu den Flächen-riesen, son-

dern bietet auch
erstklassige gewerb-
liche lagen, infra-
struktur und Service
zu verträglichen Kos-
ten. Mit der direkten
Verbindung zu Wien
hat die Stadt für Un-
ternehmer zudem
die expertise und
Netzwerke des Wie-
ner Marktes auf die
türschwelle geholt.

eine Vision hat St. Pöltens Bürgermeister klar vor
augen: St. Pölten soll sich in den nächsten Jahren
in den reigen der „leading Second Cities“ einfü-
gen und eine Vorreiterrolle für andere „Second Ci-
ties“ einnehmen. dafür werden international be-
reits weitere Städte ins Boot geholt, die ebenfalls
Mut zum Wachstum beweisen und die gleichzeitig
die Chancen und Herausforderungen einer zen-
tralen lage im einzugsbereich einer Metropole wie
Wien teilen. 

Starthilfe für St. Pölten
die aktuelle Corona- Situation ist auch an St. Pölten
nicht spurlos vorübergezogen. Umso wichtiger ist
es, St. Pöltens Bürgerinnen und Wirtschaftstrei-
bende in dieser Zeit zu unterstützen. dazu haben
wir ein Maßnahmenpaket geschnürt. eine dieser
Maßnahmen ist die aktion „Starthilfe“, die im Juni
in die erste runde ging. dabei bekommt jeder St.
Pöltner Haushalt € 20,- von der Stadt geschenkt in
Summe wurden allein in der ersten runde € 0,5
Mio. investiert. „Unkompliziert und direkt wollen
wir den St. Pöltnerinnen ein Werkzeug in die Hand
geben, um der heimischen Wirtschaft zu helfen.
Viele Private sind auch in St. Pölten von der Krise
getroffen und bekommen auch auf diesem Weg
eine Unterstützung. Jeder Haushalt in St. Pölten
kann bei einem St. Pöltner Unternehmen einkau-
fen, den Beleg ohne viel aufwand digital oder per
Post einreichen und bekommt für den einkauf eine
Summe von maximal 20 euro retour“, so das Stadt-
oberhaupt, Mag. Matthias Stadler. Mittlerweile ist
der „Stadt-Zwanziger“ in die zweite runde gegan-
gen. Wie auch schon im Sommer kann man das
Geld ganz einfach online einfordern, indem man
eine rechnung einbringt. l

alle informationen finden St. Pöltnerinnen unter
www.stadthilfe.at
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St. Pölten 
stärken

Heute Maßnahmen für morgen setzen  

für ein starkes und lebenswertes St. Pölten.  

Kontakt:
Stadt St. Pölten
Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing
Wirtschaftsservice ecopoint
rathausplatz 1
a-3100 St. Pölten
tel: +43 2742 333-2900
e-Mail: ecopoint@st-poelten.gv.at
Web: www.st-poelten.at

Bildung ist die Zukunfts-
kraft von St. Pölten.
Foto: SePaMedia
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Rund 400 Jugendliche besuchen
das Holztechnikum Kuchl (Htl,
Fachschule, internat). die Schüle-

rinnen und Schüler kommen aus ganz
Österreich, Südtirol und deutschland. die
ausbildung in Kuchl ist aufgrund ihrer
breiten ausrichtung rund um Holz/tech-
nik, Wirtschaft und Sprachen (englisch,
italienisch, russisch) einzigartig in europa.
Übrigens: Unsere technische Privatschule
hat einen bemerkenswert hohen anteil an
Mädchen.

Schule mit Job-Garantie
Wer die ausbildung in Htl oder FS ab-
solviert, hat so gut wie sicher einen ar-
beitsplatz in der heimischen Holzwirt-
schaft. interessierte Schülerinnen und
Schüler können im laufe des Schuljahres
an ein bis zwei tagen ihrer Wahl „schnup-
pern“. Sie nehmen am Unterricht teil und
haben die Möglichkeit kostenfrei im in-
ternat zu wohnen. es gibt auch die Mög-
lichkeit im Familienverband eine indivi-

duelle Schulführung zu machen. ein anruf
genügt!

Aufnahmevoraussetzungen für das
Holztechnikum Kuchl: interesse am Werk-
stoff Holz, positiver abschluss der 8.
Schulstufe;
Wir SUCHeN junge Menschen mit inte-
resse für Holz, technik und Wirtschaft

WIR BIETEN ausbildung zur Fach- und
Führungskraft (Htl: Wirtschaftsingenieu-
rin-Holztechnik, Fachschule: Holztechni-
kerin oder tischlereitechnikerin oder
Holzbautechnikerin)

EINLADUNG: TAGE DER OFFENEN TÜR
(vor ort und/oder virtuell, je nach Corona-
ampelfarbe) l

Zukunftssichere Ausbildung 
und Holzberuf mit Weitblick

Einzigartige HOLZAUSBILDUNG 

                                     
  mit JOBGARANTIE! 

Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

www.holztechnikum.at

 TAGE DER 
OFFENEN TÜR!

Ein Anruf genügt: 
+43 (0) 6244 5372

KOMM SCHNUPPERN! 
Wir bieten 

individuelle 
Schulführungen!

Info-Termine vor Ort 
oder virtuell möglich. 

Anmeldung über 
die Website!
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für alle Bereiche vorgesehen

+40 Ladestationen 

   13.000 m210 Krananlagen
3 Lifte 
+150 Parkplätze
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Grundstücksfl äche

Klimatisierung 17
 m

20 m 165 m

800 kW Anschlussleistung 
Wasserstoff H2 Vorsehung 

PV-Anlage – 100% Eindeckung

Energieversorgung 

    
  

 
 

  



Gerade in Zeiten
wie diesen kann
ein Grundstück

oder eine liegenschaft
der anker in finanziellen
Notlagen sein. oftmals
bleiben Grundstücke und
immobilien aber auch un-
genutzt und verursachen
mehr Kosten, als sie Nut-
zen für ihre Besitzer brin-
gen. durch die hohe
Nachfrage an liegen-
schaften im städtischen
Bereich ist es derzeit möglich, durch ei-
nen Verkauf hohe Profite zu erzielen. 
oft ist es jedoch ein großer Schritt, diese
entscheidung zu treffen und seine Unsi-
cherheit zu überwinden. experten, wie
die VeNta real estate Group stehen ih-
nen gerne mit rat und tat zur Seite. an
erster Stelle steht ein Kennenlernge-
spräch – die Basis für Vertrauen und Si-
cherheit. ein kompetentes team, mit lang-
jähriger erfahrung und Marktkenntnis be-
rät Sie zu all ihren Fragen, ermittelt den
Wert ihrer liegenschaft und erstellt ihnen
ein faires, marktkonformes angebot. Na-
türlich bietet ihnen die VeNta auch alter-

native lösungen für eine immobilienver-
wertung wie beispielsweise einen immo-
bilientausch an. Hier profitieren Sie von
ihrer alten liegenschaft indem Sie ihr
Grundstück oder ihre immobilie gegen
eine neue eigentumswohnung tauschen,
die Sie in Zukunft selbst bewohnen oder
als rentable anlagemöglichkeit verwen-
den können. 

Liegenschaftsrechner – schnell und
einfach online berechnen 
der liegenschaftsrechner der VeNta er-
mittelt für Sie eine erste einschätzung
über den möglichen Verkaufspreis ihrer

liegenschaft – einfach und unverbindlich.
die Berechnung ist ein kostenloses Ser-
vice und ist für Sie ohne jegliche Ver-
pflichtung. www.liegenschaftsrechner.at 
informationen unter 0316 / 69 82 20 
oder info@ventagroup.com; 
www.ventagroup.com l

Mit Sicherheit zum Liegenschaftsverkauf

Immobilientausch – Alt gegen Neu 
Fotos: VeNta
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Mehr Infos unter: zern.at/businesspark
  

  
 

Perfekte Lage &
optimale Verkehrsanbindung

Bus + Bahn 
in unmittelbarer Nähe

frische Küche

Hochleistungs-LWL Breitband

8000 m2 Mietfläche
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Neue Büro- & Betriebsflächen 
auf 4 Ebenen

GEWERBEGEBIET
BISCHOFSHOFEN /
MITTERBERGHÜTTEN 
Pongauer Technologie Hub



War Homeoffice in vielen Betrieben bis
zum lockdown die ausnahme, ist arbei-
ten daheim mittlerweile eher die regel.

Wie die Flexible Working Studie von deloitte
Österreich, die in Kooperation mit der Universität
Wien und der Universität Graz erstellt wurde, zeigt,
wurde Home office vor dem lockdown in 75 Pro-
zent der österreichischen Unternehmen nur von
wenigen einzelpersonen oder sehr eingeschränk-
ten Zielgruppen genutzt. Mittlerweile geben aller-
dings 90 Prozent der befragten Unternehmen an,
dass während der Shutdown-Phase zumindest die
Hälfte der Belegschaft von zu Hause aus gearbeitet
hat. in knapp 60 Prozent der Unternehmen haben
sogar fast alle Mitarbeiter im Homeoffice gearbei-
tet. aber nicht nur angestellte arbeiten aktuell zwi-
schen Couch und Schlafzimmer, auch für die meis-
ten der mehr als 300.000 heimischen ein-Perso-
nen-Unternehmen ist ihre Wohnung  das Büro. 

Home Office wird bleiben
eine rückkehr zur jahrzehntelang praktizierten an-
wesenheit im Büro wird es möglicherweise auch
gar nicht geben. der deloitte-Studie zufolge ge-
hen mehr als 80 Prozent der Befragten davon aus,
dass zukünftig sowohl die anzahl der regelmäßig

mobil arbeitenden Personen als auch das durch-
schnittliche ausmaß von Homeoffice höher sein
werde. 83 Prozent sind überzeugt, dass sogar jene
Mitarbeiter verstärkt von zu Hause aus arbeiten
werden, bei denen das aufgrund ihrer aufgaben
bislang undenkbar war. das Grundverständnis da-
rüber, ob Besprechungen tatsächlich physisch
stattfinden müssen, hat sich seit der Krise ebenfalls
verändert. rund 86 Prozent der Unternehmen wä-
gen nun kritisch ab, welche Meetings physisch
oder virtuell abgehalten werden.
die Vorteile, nicht mehr täglich ins Büro pendeln
zu müssen und dabei womöglich noch im Stau zu
stehen, liegen auf der Hand: Neben der Zeiterspar-
nis, die sich durchaus auf ein bis zwei Stunden oder
mehr belaufen kann, sparen Homeworker, die mit
dem auto unterwegs sind, Geld für die tankfül-
lung. darüber hinaus ist man wesentlich flexibler
bei der Gestaltung des tagesablaufs – die leistung
muss allerdings trotzdem erbracht werden. Und
auch der Stresspegel kann durch die arbeit da-
heim reduziert werden, sofern der arbeitsplatz
nicht mit Kindern im Homeschooling und dem
ebenfalls im Homeoffice befindlichen Partner ge-
teilt werden muss.

Karriereknick und weniger Innovation
doch es gibt auch Kehrseiten: Studien zufolge be-
günstigt das Homeoffice nämlich die Vereinsa-
mung. auch ein Karriereknick kann drohen, geht
doch nichts über das persönlich im Büro ge-
knüpfte Netzwerk. der fehlende informelle aus-
tausch kann übrigens nicht nur die eigene Karriere
beeinträchtigen, sondern die gesamte innovati-
onskraft des Unternehmens mindern. denn bei der
arbeit im stillen Kämmerlein und ohne inspirieren-
den austausch leiden Kreativität und innovations-
geist. Microsoft teams, Zoom & Co, sind ebenfalls
wichtige Bestandteile der internen und externen
Zusammenarbeit und abstimmung geworden,
aber beim teambuilding stößt man damit an die
Grenzen.

Bis zu 30 Prozent Produktivitätsverlust
dazu kommt, dass die Produktivität leidet. Zwar ge-
ben Homeworker oftmals an, produktiver zu sein
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Weniger Produktivität durch Homeoffice?

Arbeiten von daheim aus ist in vielen Betrieben nach wie vor Alltag.

Doch Homeoffice hat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile.

Von Ursula Rischanek

Homeoffice ist in vielen
Betrieben von der Aus-
nahme die Regel gewor-
den.
Foto: iStock.com/sam thomas



als im Büro, doch Studien in Vor-Corona-Zeiten wi-
derlegen diese subjektive einschätzung. arbeiten
von zu Hause ist deutlich weniger produktiv, was
sich in den lohnstückkosten niederschlagen
werde, warnt daher andreas Kreutzer vom Bera-
ternetzwerk Kreutzer Fischer und Partner. im
durchschnitt lag die Fehlleistung bei knapp drei-
ßig Prozent. davon ausgenommen waren im We-
sentlichen lediglich arbeitnehmer, die sich von Be-
rufs wegen wenig im Büro aufhielten, etwa Ver-
triebsmitarbeiter mit Schwerpunkt im außen-
dienst. Je stärker die tätigkeit indessen mit der Bü-
roorganisation verwoben war und je mehr Platz die
Koordinationsfunktion einer Position einnahm,
desto größer fielen die Produktivitätsverluste aus.
Manche Bereiche, etwa „kreative Prozesse“ oder
Schreibarbeit seien allerdings deutlich weniger be-
troffen. War der dienstnehmer zu Hause auch mit
Betreuungspflichten konfrontiert, sank die arbeits-
leistung Kreutzer zufolge auf bis zu vierzig Prozent
der Produktivität am Büroarbeitsplatz. Bei dauer-
hafter Umsetzung kommt es zu Gewöhnungseffek-
ten und besserer organisation, trotzdem wird der
leistungsabfall nicht unter 20 Prozent liegen,
schätzt Kreutzer. Besonders stark von der geringe-
ren Produktivität seien kleine und mittelgroße Un-
ternehmen, die noch nicht so gut digitalisiert sind,
betroffen. diese würden jedoch den Großteil der
Beschäftigung und der Wertschöpfung ausma-
chen. Produktivitätsmindernd sei etwa, dass Koor-
dinationsprozesse dauern länger würden, so
Kreutzer. oft seien auch Unterlagen noch nicht di-
gitalisiert, daher könne von zu Hause aus nur ent-
sprechend mühsam auf diese zugegriffen werden.
Wenn der Chef statt der assistentin selber kopie-
ren müsse, sei das ebenfalls meist weniger effi-
zient. dem muss allerdings entgegen gehalten
werden, dass die anwesenheit im Büro nicht wirk-
lich viel über die Produktivität der angestellten
aussagt. denn so mancher vertrödelt seine Zeit
beim Plausch in der Kaffeeküche, in der Zigaret-
tenpause oder mit telefonaten.

Flächenbedarf geht zurück
entscheiden sich Unternehmen in Zukunft für mehr
Homeoffice und weniger Präsenz im Büro, wird das
die Bürowelt verändern. Sichtbarstes Zeichen wird
sein, dass sich der Flächenbedarf verringert, weil
nicht mehr alle Mitarbeiter untergebracht werden
müssen. Was das Budget des Unternehmens ent-
lastet, könnte letztendlich aber fatale Folgen für
die Volkswirtschaft haben und Milliardenschäden
anrichten, wie eine Studie des Beratungsunterneh-
mens Price Waterhouse Coopers (PWC) für Groß-
britannien, wo im april jeder zweite erwerbstätige
von zuhause aus gearbeitet hat, prognostiziert.
Sollte sich der trend zum Home office fortsetzen,
könnte das ein loch von insgesamt rund 16,7 Mil-
liarden euro ins britische Bruttoinlandsprodukt rei-
ßen, so das Fazit der Homeoffice-Studie. die Pro-
duktivität war dabei allerdings kein thema, viel-
mehr die infrastruktur rund um die Büro-arbeits-
welt. der Studie zufolge hängt nämlich eine gewal-
tige Wertschöpfungskette vom Bürojob ab: dazu
gehören beispielsweise Projektentwickler, immo-
bilienplaner, Makler, Vermieter und reinigungsun-
ternehmen genauso wie it-dienstleister oder Gas-
tronomiebetriebe. Werden weniger Büros benö-
tigt, geraden auch sie unter druck. die Folge sind
wegfallende arbeitsplätze, was wiederum zu we-
niger Kaufkraft und in weiterer Folge zu einem
massiven Schaden der Volkswirtschaft führt. l

Besonders Unternehmen,
in denen nicht alle Mitar-
beiter gleichzeitig anwe-
send sein müssen, evaluie-
ren derzeit ihren Flächen-
bedarf.
Foto: iStock.com/shironosov



Daten sind das neue Gold – ein Spruch, der
auch im Facility Management Gültigkeit
besitzt. Wobei für das  Gebäudemanage-

ment aber nicht nur bauliche daten, sondern vor
allem jene zur Nutzung der immobilie interessant
sind, heißt es in einem Whitepaper zum thema
data-driven Facility Management, welches das auf
Facility Management spezialisierte Marktfor-
schungsunternehmen lünendonk & Hossenfelder
gemeinsam mit dem Facility-Management-dienst-
leister Gegenbauer vor kurzem veröffentlicht hat.
„Bereits seit Jahren werden diverse Überwa-
chungs-, Steuerungs-, regelungs-und optimie-
rungseinrichtungen webbasiert unterstützt“, weiß
auch Peter edelmayer, Geschäftsführer von duss-
mann Service Österreich. So können beispiels-
weise leistungen und Verbräuche beobachtet und
analysiert werden. 

Viel Potenzial
doch die daten bergen noch deutlich mehr Poten-
zial: Mit intelligenten Zählern, Sensoren, Gebäu-
desystemen und Geräten lässt sich nämlich auch
das Verhalten der Nutzer messen. etwa, welche
Meetingräume und arbeitsplätze am häufigsten
benützt werden, welche Flächen eher gemieden
werden und vieles mehr. diese Nutzungsdaten
können dem Whitepaper zufolge mit der Gebäu-
detechnik verknüpft werden, womit Beleuchtung,
Heizung oder Kühlung an die Belegungsrate an-
gepasst werden können.  das führt zu optimalen
arbeitsbedingungen und steigender Mitarbeiter-
zufriedenheit. außerdem verringert die effiziente
Nutzung den Verschleiß der anlagen, was sich po-
sitiv auf die Wartungskosten auswirkt.
auch Predictive Maintenance (vorausschauende
instandhaltung) ist ein Beispiel für datengetrie-
bene Servicemodelle. durch die Vernetzung von

Maschinen und anlagen werden per Sensor er-
fasste Zustandsdaten während des Betriebs über-
wacht, um etwa den inspektions- oder Wartungs-
zeitpunkt einer Maschine präzise zu prognostizie-
ren. Noch weiter denken tools, die Gebäudeleit-
systeme auf Basis künstlicher intelligenz effizienter
verwalten als der Mensch. durch selbstlernende
Komponenten kann das System sogar autonome
entscheidungen treffen. 
die analyse von immobiliendaten ermöglicht so-
mit eine zielgerichtete, transparente, kundenori-
entierte und planbare Serviceerbringung. das bie-
tet sowohl Mehrwerte für den Kunden als auch für
den Facility-Service-dienstleister. diese beispiels-
weise sind durch dieses Wissen in der lage, ihre
Services zu verbessern und einfacher mit Kunden
und drittdienstleistern zu kooperieren. damit un-
terstützen sie ihre Kunden dabei, Kosten und risi-
ken zu reduzieren.

Daten und Datenstrategie
Zentrale Voraussetzungen für data-driven Business
sind neben einer geeigneten datenbasis opti-
mierte Prozesse, Personal mit Know-how sowie
Kundenorientierung, heißt es in dem Whitepaper
weiter. Für die daten bedeutet das, dass sie rele-
vant, von hoher Qualität, aktuell und konsistent
sein müssen, um sie gewinnbringend einsetzen zu
können.  Zu den wichtigsten datenquellen im Fa-
cility Management zählen neben CaFM-, erP- und
CrM-Systeme und Kommunikationsdaten aus
dritt-Systemen auch Sensoren. Mindestens ge-
nauso wichtig wie die daten selbst ist darüber hi-
naus eine datenstrategie: Mit ihr werden unter an-
derem die Ziele, die mit den daten erreicht werden
sollen, definiert, relevante datenquellen identifi-
ziert und welche Fähigkeiten dafür notwendig sind,
festgeschrieben. l
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Erfolgsfaktor Daten
Data-driven Facility Management ermöglicht den intelligenten Betrieb

von Gebäuden und Prozessen. Das kommt Eigentümern, Nutzern und 

Facility-Dienstleistern zugute. Von Ursula Rischanek

Moderne Gebäude liefern eine Vielzahl an Daten.
Foto: iStock.com/Metamorworks
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Hochmoderne Büros auf insgesamt fünf Ge-
schoßen, eine technische Prüfanstalt sowie
ein mit allen Schikanen ausgestattetes

Baustofflabor: Mit dem Neubau der landeszen-
trale in linz läutet StraBaG eine neue Ära in der
oberösterreichischen und Salzburger Firmenge-
schichte ein. Highlights sind unter anderem die
großzügige Mitarbeiterterrasse sowie eine eigene
Photovoltaikanlage. 
im Juni 2020 präsentierte das Wiener architektur-
büro MHM architects die Pläne für den Neubau
dem linzer Gestaltungsbeirat. Mit erfolg: 2021
wird mit dem Bau der neuen Zentrale begonnen,
anfang 2023 soll sie bezogen werden. Circa 7.500
Quadratmeter wird die Brutto-Geschoßfläche des
neuen Firmensitzes in der Salzburger Straße 323
betragen und damit Platz für etwa 220 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bieten.
ihr Wohlbefinden spielte bei der Planung des Ge-
bäudes eine entscheidende rolle: „Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Ka-
pital“, so raimund desalla, kaufmännischer direk-
tionsleiter von StraBaG oberösterreich und Salz-
burg. „Mit dem Bau der neuen Zentrale können wir
ihnen nach modernsten Standards ausgestattete
arbeitsplätze sowie aufenthaltsflächen bieten.“ 

Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor
die Büroräumlichkeiten werden sich über die vier
obergeschoße sowie das zurückgesetzte dachge-
schoß erstrecken. auf der obersten ebene sind zu-
dem großzügige Sozialräume und eine Mitarbei-
terterrasse geplant. das Sockelgeschoß wird pri-
mär die Prüfanstalt für Gesteins- und asphaltunter-
suchungen sowie sechs Besprechungsräume be-
herbergen. Circa 90 unterirdische und 60 oberir-
dische Stellplätze runden das Gesamtpaket ab. 
im Vergleich zum Bestandsgebäude aus den spä-

ten 1970er Jahren wird die neue Zentrale näher an
die Salzburger Straße rücken. dank ihrer orga-
nisch-fließenden Formen wird sie das gesamte
areal auch optisch aufwerten. Großer Wert wurde
bei der Planung zudem auf das thema Nachhal-
tigkeit gelegt: eine eigene Photovoltaikanlage mit
einer Spitzenleistung von 50 Kilowatt ermöglicht
künftig die partielle Selbstversorgung des Stand-
orts mit Strom. 
die Signalwirkung des Projekts auch für die region
betonte infrastrukturreferent und Vizebürgermeis-
ter Markus Hein: „einer der größten Baukonzerne
Österreichs wird 17 bis 18 Millionen euro in seine
neue landeszentrale investieren und zeigt damit
großen optimismus für unsere wirtschaftliche Zu-
kunft.“

Expertise im Hoch- Verkehrswegebau
die StraBaG aG – eine tochter der StraBaG Se –
steht als führendes Bauunternehmen Österreichs
in allen Bereichen der Bauindustrie im einsatz. da-
bei beschäftigt alleine die direktion oberöster-
reich/Salzburg knapp 1.400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die auch komplexe Bauvorhaben durch
perfekte abläufe termin- und qualitätsgerecht so-
wie zum besten Preis realisieren. Zu den jüngsten
Projekten zählen etwa der Neubau eines Büros mit
logistikfläche und Halle für ereMa, dem Welt-
marktführer für Kunststoffrecycling in ansfelden
und die erweiterung des Betriebsgeländes für die
linsinger Maschinenbau GmbH in Steyrermühl. l

Starkes Zeichen für die Zukunft
STRABAG baut neue Landeszentrale in Linz.

Dank ihrer organisch-
fließenden Formen wird
die Landeszentrale der
STRABAG das gesamte
Areal in Linz auch optisch
aufwerten.
Foto: StraBaG
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Zu vermieten“ – das ist mittler-
weile in vielen einkaufsstraßen
zu lesen. Ursache für die leer-

stehenden Geschäfte sind etwa der
rückgang der inhabergeführten lä-
den, der boomende onlinehandel,
baurechtliche auflagen oder der op-
timierungszwang wegen schnell stei-
gender Bau- und Grundstückskosten.
das zeigt eine Studie des deutschen
immobilienanalyse-Unternehmens
Bulwiengesa in Kooperation mit den
Projektentwicklungsunternehmen eh-
ret + klein, Hamburg team und inter-
boden sowie der Bundesstiftung Baukul-
tur. doch es gibt immer wieder Konzepte,
um die erdgeschoßzonen attraktiv zu ge-
stalten. in der Seestadt aspern in Wien
setzt man seit 2015 auf eine gemanagte
einkaufsstraße. eine eigene Gesellschaft,
ein Joint Venture aus der Spar-tochter
SeS – Spar european Shopping Centers
und der Wien 3420 aspern development
aG, mietet von den Bauträgern Ge-

schäftsflächen und vermietet diese an
Händler, dienstleister und Gastronomen
weiter. Statt großer einkaufszentren oder
-märkte finden sich auf den rund 7.000
m2 Verkaufsfläche somit viele kleine Ge-
schäfte und ein ausgefeilter Branchenmix.
auch im Nordbahnviertel, einem weite-
ren Wiener Stadtentwicklungsgebiet,
geht man einen ähnlichen Weg. dort fun-
giert die Nordbahnviertel Service GmbH,

die im eigentum von Privatpersonen
steht, als Zwischenmieterin.

Schlafen in der Bäckerei
es muss aber nicht immer einzelhan-
del sein: Seit 2012 lädt die Urbanauts
Hospitality Group in Wien Besucher
in ihre mittlerweile drei Grätzlhotels,

die sich in aufgelassenen Geschäftsloka-
len, etwa einer früheren Bäckerei, befin-
den. Bereits 2009 wurden in linz Ge-
schäftsräume und industriehallen im rah-
men eines Kulturprojekt für das Kultur-
hauptstadtjahr linz09 umgewandelt. ei-
nes steht in diesem Zusammenhang fest:
in den nächsten Jahren wird es viele Kon-
zepte zur Belebung der Sockelzonen
brauchen. l

Brennpunkt Erdgeschoß
Leerstehende Geschäftslokale sind in immer mehr Innenstädten zu

finden. Doch es gibt Ideen, diese wiederzubeleben. Von Ursula Rischanek

In den individuell gestalteten Suiten 
der Grätzlhotels werden Gäste zu 
Stadtbewohnern.
Foto: Monika Nguyen


